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Bild der Zukunft? Ein Hörsaal, in dem es vor allem um die heimische Industrie geht, soll hier symbolisch für das Campus-Projekt stehen. Allmählich werden die Vorstellungen dafür konkreter.
Foto: RalfHirschberger/dpa; Montage: Oliver Voigt

Schrittweise zum Campus

BIidung Im Hintergrund wird in zahlreichen Arbeitsgruppen viel beraten. Öffentlich ist über
das sogenannte Campus-Projekt in Schwedt noch nicht viel bekannt. Von Jörg Matthies
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Das Geheimnis der Vier

VOR 20 JAHREN
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House findet die neue Haushälte
rin die Leiche von Tuppence Be
resford in der Bibliothek. Sie wur
de ganz offensichtlich erstochen.

Die „Dreiklang-Ruine"
sen werden. Als sich der H
Finanzausschuss in seiner
über den Schwedter Etat
2002 verständigte. sorgte
trag der SPD-Fraktion dur

tet und warum?Am kommenden
Samstag, den 27. November um 19
Uhr feiert das Stück „Das Ge
heimnis der Vier" seine Urauffüh
rung im T heater in Schwedt im
. kleinen Saal. Es stammt von San-

